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in 3,253 Gr. odrr ira 100 Th. 

im Wasser aufliisliclie tliierisclie Snb- 
stnnzen, niimlicli Fleiscliextrnkt, Ei- 
weiss iind Speichelstoff, niit Natron 
und etwas Clilornntriuin . . . . - 0,372 - - - 11,43 - 

knorpelartige tliierische Subotanz, in 
Wasser unauflSslich . . . . . - 0,141 - - - 4,33 - 

phospliorsanre Talkerde . . . . . - 0,042 - - - 1,30 - 
basiscli phosphorsaare Talkerde . . - 0,563 - - - 1'7,30 - 
kolilensaore Kalkerde . . . . . - 2,056 - - - G 3 , l U  - 
Natron, wabrscheinlicli mit der Itnor- 

peligen Siibstanx verbundeu, der es 
dilrch die Su re  entzogen wordeu 
mar, als kolilensirures Sala berecli- 
net . . . . . . . . . . . - 0,Otr; - - - I,'&[ - 

3,220 DY,JS. 

111. 
C Ji em is c h e Un  t er s tic h 21 ng e iue s Nag e H i 11 ha Its 

vom Krebse, 
von 

H. PH. D U L L  

Dleser Mageninhalt wurde mir gleichfalls von dein Hrn. 
Prof. von B iir behurs einer chcmischen Untersuchung iiberge- 
ben. Derselbe bildete eine braune, nngleichfiirmigc, beim Durch- 
riihren fasrige Masse. Dieselbe wurde in ein tarirtes Platin- 
schiilchen gegeben, und das Gliischen, in welchem jene Masse 
enthalten war, mit wenjg destillirtem Wasser nachgesyiihlt. 
Mit Lackmuspapier geyriift zeigte sich eine zwar nicht sehr 
starke, jedoch deutliche Reaction auf freie Siiure. Urn die Na- 
tur dieser freien Siiure kennen zu lernen, wurde die breiige 
Masse rnit mehr Wasser verdunnt, auf ein Filtrum gegeben, 
und dieses mit etwas W-asser ausgewaschen, urn die in Was- 
ser lijslichen Bestandtheile des Mageninhalts von den darin un- 
liislichen zu trennen. Die erhaltenen Fluida wurden in einem 
kleinen Retortchen iiber einer Weingeistlampe, deren Plamme 
so geleitet wurde, dass nur die Seitenwiinde dcr kleinen Re- 
torte davon getroffen wurilen , der Ilestillation anterworfen, und 
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riiesc unterbrochcn, als ungcriihr die HClfte dcr lilussiglicit 
iibcrgcgangcn mar. ] )as l~cslillat hatte einen fadcii Gcrucli, 
xcigtc aber nicht dic mindestc Eeactioii nuC blaiies Lackniuspa- 
picr, wogegen dcr Euc1isfni:d in dcr Rctortc deutlich saner Tcii- 
girte. Dicser murtle jetzt in dits Phtinschiilchcn gegeben , und 
in gclindcr Wiirine mr  Troline abgedamprt. Mit Einscliluss rlcr 
iu Wasser unaufgcliist gebliebc:~cn Thcilc ergab sich das G:- 
wiclit dcs Mngcnitihalts in mold niclit vijllig ausgetroclinckm 
Zi i s tan~l~  0,597 Gr. Der iin I’latinschllchen enthalte~ic Ruck- 
StiIiId voii den in  Wasser lijslichen Besiandtheilen zeigte, irr wc- 
nig Wnsscr wiedcr aufgciiommcn , such jetst noch einc mcrk- 
lichc, ’tvcnn gleich bedentend. scl~rviicherc, saure Reaction, wor- 
nus hcrvorging , dnss die keie Giiure dcs Migeiiinlialts zwir 
cinc fliiclitigc, jcdoch nicht ganz lciclit zu verfliichti@;endc Siiurc 
seiii miisse. 3-ach dcr Anslogie tlcr in  dcm Magensaftc ande- 
rer Thicre vorliommcndcn freicn Siiurc musste Clr1orwasscrston’- 
slurc vermuthet ivcrdeo. Um diesc nachxuwcisen xvurdc dic 
niit Wnsser erlialtcne Auflijsung i n  zwei Theile gethcilt, dcr 
cinc duvoo abgcdamprt, iind im I’latinticgcl bis ZUI’ Farblosig- 
kcit calcinirt. Der huchst gcringc Ruckstand gab rnit Wasscr 
cinc sich viillig neutral verhaltcndc nuflusung, woriws folgt, dnss 
die frcie Siiurc lreine orgnnische gcwescn seiii lionntc, wcil bci 
dcm Vorhandenseii~ derselbcn im Ucbcrfluss SsIxe mit dieser 
orgnnischen Siiure vorhanden sein mussten, dercn Basen nach 
Zerstijrung der Siiure durch das Feuer der Aufliisung eiae nl- 
kalische Reaction ertheilt haben wiirden. W-urde jcne ncutrnle 
Aufliisung init salpetersaurer Silbersufllsung versebt, so ent- 
stilild nicht blos l’riibung , sondern cin starker, weisscr, kiisig- 
tcr Kiedersclilsg, der niclit von Salpetcrsiiure, wohl abcr icicht 
unit vijllig yon Aetzammoniali aurgcliist murde, also Chlor- 
silbcr war, und die Gegenwart von Chlormctallen in der Auflij- 
sung t~ i i c l i \~ i~s .  Da die gcringe Quantitiit dcr andcrri IIiilfte 
nicht gcstaltete, nwh der Ncutralisation niit ICali tlurcli Fiillung 
nit ~alpetersnurem Silberoxyd ails c!cm Mehibetrage des gcfiill- 
tcii ChIorsilbers die freic S:iure nls C!:lorwasscrstolt:siiure nachzu- 
weiscn , cin nach Vcrliiiltiiiss rcichcr Gc1i;ilt an gcbundenein 
Chlor abcr schon in dcr ersteii lllilfte sic11 zu erlieniien gcgc- 
bell liattc, aucli liier bci eiim I~lcincn Pyhe sicli sogleich xu 
cr!ienncn gitb; so tvurdc sic mil oxalsanrem Ainmoniali vcrscbt, 
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worauf sogleich eine sehr deutliche Triibung eutstand, die sicli 
in der Ruhe durch einen Niederschlag aufhellfe. Die hierdurch 
angezeigte Iiallrerde wurde auch aus der ersteren HBlfte der 
Auniisung niedergeschlagen, und beide auP einem Filtrum gc- 
sammelt. 

Der beim Auswaschcn mit destillirtem Wasser auf dem 
Filtrum unnufgeliist gebliebene Antheil dcs Mageninlmlts wurde 
i n  einen Platintiegel gegeben und hier mit Salpetersiiure hc- 
triipfelt, wodurch ein rracl? Verhiiltniss der Masse starkes Auf- 
brausen entstand. Die Masse wurde jetzt gegluht bis der Ruck- 
stand viillig weiss war. \ Dieser war in  Wasser unaufliislich, 
wurde aber von zugesetzter Salpetersiiure vollstiindig aufgeliist. 
Die Aufliisung mit Aetzammoniak iibersiittigt liess einen flocki- 
gen Niederschlag ausscheiden , welcher auf einem Filtrum ge- 
sammelt und mit -4etzkalilauge iibergossen wurde, worin er sich* 
zum Theil aaiiste, so dass aus der abgetriipfelten Flussigkeit durch 
SalmiaklBsmg Thonerde gefiillt wurde ; der unaurgeliist geblie- 
bene, geringe Theil des Niederschlags war hellbraun gefiirbt, 
und mochte pbosphorsaure Kalkerde und Talkerde mit etwav 
Eisenoxpd sein. Die von dem durch Aetzammoniak gefallten 
R’iederschlage abfiltrirt e Fliissiglreit liess, mit oxalsaureln Am- 
moniak versetzt , oxalsaure Kalkerde ausscheiden, welche, aul‘ 
dem hierzu gebrauchten Filtrum gesammelt, ausgewaschen, rnit 
dem Filtrum getrocknet, verbrannt, eingeiischert und stark ge- 
gliiht, einen Riiclistand von 0,003 Gr. reiner Kallierde gab, 
die 0,005 Gr. hohlensanrer Kalkerde entspricht, von der jedoeh 
ein Theil als Chlorcalcium vorhanden geivesen war. 

Bei dieser chemischen Untersuchung Iiam es haiiptsiichlich 
nur darauf an, iiber das Vorkommen von Kalkerde in demMa- 
geninhalte des Krebses Gewissheit zu erlnngen j indem nach 
IJrn. v. Bi ir  die Krebssteine zu einer bestilnrnten Zeit in den 
Mngen gelangen , und hier in den Nahrungssaft ubergehcn 
inussen, um zur Zeit der Biiutung dns Materide zur Bildung 
der neuen Schale herzugeben. Auf welche \Veise die Krebs- 
steine i n  den Magen gelangen Biinnen, ist von dem Hrn. v. B 5r  
iu der von Rrn. Prof. J o h a n n e s  Mii l ler  rcdigirlen Zeit- 
schrift fur Physiologic eriirtert worden; hier );am es nur dar- 
auf an, diese merlimiirdigc physiologische Thatsache auch auP 
chemjschern Wege zu erliiirten, und dicr;cr Zw-ecli ist errciclit 
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wordcti. Die i:i dem Mageninhalte gehndcne frcie Simc muss 
ah  Ctilorwasscrsto~s'siiure angenommen werden, da sich untcr 
dcn in Wasscr rufliislichen Bcstandtheilen einc so bedeutende 
Mcngc Chlorcaleium findet. Die Gcgcnwart von Prcier Salz- 
siiure iicbcit liohlensaurer Kal1;crde in dcm Mngensafte hat aber 
riiciit iiur nichl etmas AulTaIlendes , sonderii sic ist nolhmendig, 
wcnn sich die unorganischen Bestandtheile des Magcninhaltcs, 
kohlensaim und phosphorsaure Kalkerde, nrch und nach auflii- 
sen, die sich in Chlorcalciuin verwnndeln sollen. Dass die 
,$ussonderung von keier Chlorwasserstoffsiiure auP 'der iniicrii 
R%~genhaut der Thiere in dem Mansse zunimmt, in welchem 
Substarizen im Magen sich findcri, ~velchc zu ihrer Aufliisung 
die Gegcnivart von frcier Siiure errordcrn , ist beliannt. Die 
Menge dcr im Magcninhaltc dcs Krebscs aus dcr Hiutungs- 
Periode gefundencn liallicrdc ist bcdcutcnd , dcnn sie bctriigt, 
wcnn wir sic nls liohlcnsaure Kalkcrdc in  Rechnung bringen, 
fast 1 Proccnt dcr rcstcn Theilc. Die Thonerdc ksrin wohl 
nur nla zuriillig init den Nnhrungsrnitteln iii dcn Magen gelnngt 
Yl lgLsChCn ~vcrdcll. 




